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Lazer Drive Part Two mit
„2boulesvanille“, „Ender Error“ und
„STÖRENFRIEDs Kofferkapelle“ am
08. Mai um 20Uhr im AudiMin

DEUX BOULES VANILLE is Loup Gangloff and Frederic
Mancini, drum duet triggering analogic synthetizers. After
having built, then painted their instruments with their four
hands, IIBV get busy dissolving the influences and the per-
sonnal goals of the two members into a giant mayonnaise
sauce including Grindcore constructions, Techno, dub, im-
provisation, and creates a music that can be referred to Tony
Conrad as much as the last Rihanna radio hit, from the local
Crust band to Silver Apples. Simply, effectively, and without
pretending any special technical abilities, IIBV write their
pieces mathematically, considering accidents and chaos with
the same attention as the construction of a radio hit.This re-
sults in an idiotic music, lonely, danceable, that fits as much
in the pit, in a disco or at the supermarket.

Die neue Uni-Card – ist sicher wirklich
sicher?!

Studierende, die zum jetzigen Sommersemester ihr Studi-
um an der Uni Bielefeld begonnen haben, wurden in einem
Schreiben dazu aufgefordert, eine Datenschutzerklärung zu
unterschreiben, bevor sie ihren Studi-Ausweis in Händen
halten durften. Grund dafür: die Einführung der neuen Uni-
Card. Laut den entsprechenden Informationen der Uni Bie-
lefeld, handelt es sich dabei um eine multifunktionale Aus-
weiskarte, die zum einen als optisch lesbarer Ausweis, z.B.
beim Betreten des Universitätsgebäudes, dient und zum an-
deren als elektronisch lesbarer Ausweis die Ausleihe von
Büchern in der Uni-Bib und das Bezahlen vom Mensa-Essen
ermöglicht. Daneben sind weitere Einsatzszenarien für den
elektronischen Ausweis die Nutzung von öffentlich zugängli-
chen Druck-, Kopier- und Scan-Diensten, Emröglichung des
Zuganges zum Hochschulsportbereich, sowie die Nutzung
von elektronischen Schließsystemen wie Schließfächern im
Uni-Gebäude. Sicher soll dieses System dank eines RFID-
Prozessorchips vom Typ MifareDESFire8 sein. RFID ist
ein System zur kontaktlosen Datenübertragung, welche hier
durch den Desfire-Standard verschlüsselt werden. Die Ver-

schlüsselung soll unbefugte Dritte daran hindern, diese Daten
zu lesen und zu kopieren – soweit, so gut, denkt man sich da.
Was man aber nicht vergessen sollte ist, dass auch hier inso-
fern ein Sicherheitsrisiko besteht, als dass selbst eine ausge-
klügelte Verschlüsselung in Zukunft geknackt werden könnte
– und somit die Sicherheit dieses Standards zunichte macht.
Zum anderen erlauben RFID-Chips die Erstellung eines Be-
wegungsprofils, das sehr einfach personifiziert werden kann
– ein weiteres datenschutzrechtliches Unding! Der an vielen
deutschen Unis noch verwendete Mifare Classic Standard
hat dieses Schicksal bereits erfahren und wurde mittlerweile
entschlüsselt und schützt damit sensible Daten nicht mehr
vor unbefugtem Zugriff. Der an der Uni Bielefeld einge-
setzte Desfire-Standard ist zwar glücklicherweise noch nicht
gehackt worden, allerdings ist auch das nur eine Frage der
Zeit. Glücklicherweise gibt es für neue Studierende der Uni
Bielefeld noch die Möglichkeit, auf Anfrage im Studieren-
densekretariat die gute, alte Bib-Ausweis und Mensakarten-
Kombo zu erhalten. Macht euch schlau, wie sicher mit euren
Daten umgegangen wird! Mehr zum Thema RFID-Chips fin-
det ihr beim FoeBuD e.V. unter http://www.foebud.org/rfid

Vortrag zum Thema: Feminismus und
Dekonstruktion gesellschaftlicher
Verhältnisse

Die Hochschulgruppe Kritik und Utopie und der Rosa Lu-
xemburg Club Bielefeld laden ein: Dr. Tove Soiland (Zürich):
Warum sich gesellschaftliche Verhältnisse nicht einfach de-
konstruieren lassen. – Lohnt es sich für eine Feministin,
Marx zu lesen? Montag, 6. Mai 2013 18.00 Uhr, H3 Tove
Soiland beschäftigt sich in ihrem Vortrag mit dem Zusam-
menhang zwischen ökonomischen Entwicklungen im der-
zeitigen Kapitalismus, den daraus resultierenden Anforde-
rungen an Frauen (und Männer) und der Geschlechterpolitik
neoliberaler Kräfte. In diesem Zusammenhang thematisiert
sie die Verschiebung von Feminismus zu queer in der aktuel-
len theoretischen Debatte und stellt die Frage, ob das queere
Anliegen einer Pluralisierung geschlechtlicher Positionen in
eine ungewollte Passfähigkeit zu den Erfordernissen postfor-
distischer Produktion geraten ist. Soiland vertritt die These,
dass die queere Kritik am Feminismus die Benennung der
Anliegen von Frauen und ihre nach wie vor bestehende kol-
lektive Betroffenheitslage ebenso wie die Artikulation eines
feministischen Kollektivs verhindert.



Hinaus zum 1. Mai

Auch in diesem Jahr rufen Gewerkschaften, Parteien
und viele weitere Organisationen zu den jährlichen Mai-
Demonstrationen auf. Auch an deutschen Hochschulen neh-
men prekäre Beschäftigungsverhältnisse immer weiter zu.
Besonders studentische Hilfskräfte werden häufig ausgebeu-
tet ohne auch nur ansatzweise ihre eigenen Rechte zu kennen,
oder an einen Tarifvertrag gebunden zu sein. Das muss sich
ändern!

Chancenungleichheit an Schulen:
„Lehramtsbildung in der Pflicht“

Angesichts der Ergebnisse der Allensbach-Studie fordert
der freie zusammenschluss von studentInnenschaften (fzs
e.V.) die Hochschulen und Länder auf, die Umsetzung der
Inklusion auch in der Lehramtsausbildung deutlicher zu be-
rücksichtigen. Die heute veröffentlichte Allensbach-Studie
zur Bildungsgerechtigkeit und zum Schulalltag zeichnet ein
umfassendes Bild zur Situation von Lehrkräften, Eltern und
Schüler*innen an Schulen. Neben einer großen Chancenun-
gleichheit wird unter anderem die mangelnde Vorbereitung
der Lehrenden auf die Umsetzung der Inklusion an Schulen
festgestellt. Hierzu erklärt fzs-Vorstand Katharina Mahrt:

"Wir sehen die Lehramtsbildung an Hochschulen in
der Pflicht, stärker auf die realen Herausforderungen des
Schulalltags einzugehen. Es reicht nicht aus, zu beschließen,
dass Schulen zukünftig inklusiv arbeiten sollen. Dies muss
sich auch in den Studienplänen der Lehramtsstudierenden
niederschlagen, um den zukünftigen Lehrenden die notwen-
digen Kompetenzen zu vermitteln. Nicht nur an Hochschu-
len, sondern auch an Schulen hängt der Erfolg und Zugang
stark vom sozio-ökonomischen Hintergrund der Lernenden
ab. Diese Situation verschärft sich zunehmend. Die Voraus-

setzung für ein gerechtes Bildungssystem ist, dass auf allen
Ebenen gegen soziale Selektion gekämpft wird. "

Flächendeckende
Handydatensammlung teilweise
illegal

Das Landgericht Dresden hat die massenhafte Sammlung
von Mobilfunkdaten durch sächsische Sicherheitsbehörden
am 19. Februar 2011 für illegal erklärt. Nach Angaben der
Linken habe das Landgericht einer gegen die Entscheidung
des Amtsgerichts Dresden gerichteten Beschwerde stattgege-
ben. Das Amtsgericht hatte die sogenannte nichtindividua-
lisierte Datensammlung auf Antrag der Staatsanwaltschaft
angeordnet. Die Mobilfunkanbieter mussten den Behörden
demnach Auskunft über alle Mobilfunkdaten von zwölf Stun-
den aus dem Bereich der Dresdner Südvorstadt erteilen. Die
Behörden sammelten diese Daten für eine mögliche Verfol-
gung von Straftaten. Laut Landgericht müssen die auf Anord-
nung des Dresdner Amtsgerichts erhobenen Daten gelöscht
werden. Die Entscheidung bezieht sich auf Datenerfassung
südlich des Dresdner Hauptbahnhofes im Februar 2011. Eine
zweite Erhebung in der Großenhainer Straße wurde dagegen
für zulässig erklärt.
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Beratungszeiten:
Studienfinanzierungsberatung & NRW-Bank Darlehensabwicklung in C1-162:
Mi 12-16 Uhr, Do 11-14 Uhr
Aufenthaltsrechtliche Beratung in C1-162: Mo 11-14 Uhr
BAföG-Beratung in C1-162: Di 13-16 Uhr, Mi 13-18 Uhr, Do+Fr 12-16 Uhr
Schuldner_innenberatung in C2-118: Mo 12:30-13:30 Uhr
Sozialdarlehensberatung in C2-124: Di 14-16 Uhr, Do 14-16 Uhr
Sozialberatung in C2-118: Di 10-12:30 Uhr
Rechtsberatung in C2-118: Di 14-15 Uhr, Do 12:15-13:45 Uhr
DGB Arbeits- und Sozialrechtsberatung in C2-118: Mi 11-16 Uhr
Referat für Studierende mit Behinderung in C1-186:
Mo 10-14 Uhr, Di 10-14 Uhr, Mi 14-16 Uhr
Verkehrsgruppe in C2-118: Mi 10-11 Uhr
AStA-Sozialreferat in C2-124: Mo 12-13 Uhr, Mi 15-16 Uhr, Fr 12-13 Uhr
Beratung zu Problemen in Studium und Lehre in C1-162:
Mo 14-16 Uhr, Mi+Do 9:30-12 Uhr


